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2.  ~ h e r  die Differentialyleichungern 
der EZe7ctrodynanaik fur bewegte K6rper; 

uoln w. W$en. 
11. 

In meiner letzten Untersuchung uber die Differential- 
gleichungen der Elektrodynamik fur bewegte K0rpe.r hatte ich 
eine Methode angegeben, die ein allgemeines Integral fur den 
Fall liefert , da6 ein , beliebige elektromagnetische Storungen 
aussendendes Zentrum mit konstanter, aber beliebig groBer 
Geschwindigkeit bewegt wird. Diese Integrationsmethode hatte 
ich auf die longitudinalen und transversalen Schwingungen 
eines elektrischen Dipols angewendet. W ahrend die ersteren 
vollstandige Erledigung gefunden hatten, war die Behandlung 
der transversalen Sch wingung insofern unvollstandig geblieben, 
als die genauere Diskussion des gewonnenen Lijsungssystems 
zeigte, da6 in ihr noch die Mitwirkung eines magnetischen 
Dipols vorausgesetzt werden mug, so da8 eine Anwendung 
dieser Losung auf die besonders wichtigen Probleme von 
Stijrungen , die nur durch Elektronen hervorgerufen werden, 
nicht ohne weiteres zulassig ist. 

Es ist nun der Zweck dieser Untersuchung, die erwahnte 
Lucke auszufullen , und diejenige Losung fur transversale 
Schwingungen zu behandeln , bei der keine Mitwirkung eines 
Magneten stattfindet. 

Wir gelangen zu dieser Losung durch die Erwagung, daB 
wir die Beteiligung des Magneten, die sich einfach super- 
poniert, von der Losung abzuziehen haben. 

Die Ubersicht iiber diese Verhaltnisse erhalt man am 
einfachsten , wenn man vorlaufig Abhangigkeit von der Zeit 
ausechlie6t und die beiden bereits von mir angegebenen Lo- 
sungen fur einen transversal bewegten Dipol vergleicht. 
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Diese beiden Systeme lauteten: 

21 a 2 9  Q = ~ _ _  va a s 9  Ey= -__ 
CP 8% ay ’ Y c ay,’ 

8 = 
c l  a y= ’ * z  c a x d y  

v 8% q=--- 8s 8% cp 
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Diese Beziehung konnen wir heuristisch verwerten, um 
fur den allgemeinen Fall, wo rp von der Zeit abhangt, aus 
dem bekannten Losungssystem I 

dasjenige zu ermitteln, bei dem die Mitwirkung eines Magneten 
fehlt. Wir mussen zunachst das entsprechende, mit dem 
Faktor v/c versehene System fur den magnetischen Dipol auf- 
stellen. Dieses lautet: 

Gy = 0 ,  

Die Subtraktion beider Gleichungssysteme muB dann das ge- 
suchte liefern und wir erhalten somit 

Dieses System leistet nun in der Tat alles verlangte. Es 
geht fiir v=O in das Hertzsche Losungssystem fur einen schwin- 
genden Dipol, fur d rp/a t = 0 in das System iiber, das man 
aus der Heavisideschen LGsung einer bewegten Ladung fiir 
einen transversal bewegten elektrischen Dipol erhalt. 

Wir konnen diese Losung benutzen, um die Strahlung 
eines transversal schwingenden Dipols zu berechnen. 

Setzen wir wieder 
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und 

uber ein unendlich groBes Ellipsoid integriert 

und fur den Fall, da8 wir anstatt 

die Funktion 
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Die Ausstrahlung ist also fur endliche Werte von 6 oder von 
61% auch fur v = c nicht unendlich. Sie wird aber unendlich, 
wenn b x  endlich bleibt fur IJ = c. 

Endliche Werte von b x  bedeuten endliche Werte der 
Schwingungszahl. F u r  diese ist die Ausstrahlung unendlich 
bei Erreichung der Lichtgeschwindigkeit. Elektronen in der 
Nahe der Lichtgeschwindrgkeit siiid also nicht mehr ablenkbar. 

Wenn wir unsere Ergebnisse 

und 

mit den Ergebnissen von A b r a h a m ’ )  vergleichen, so zeigt sich 
in der Abhangigkeit von v1c ein Mangel an  Ubereinstimmung. 
Hr. A b r a h a m  findet fur den von v/c abhangigen E’aktor l/xa 
im einen, und 1 im anderen Falle. Fur kleine Werte von u /c  
sind sie 

V 1  1 + und 1 ,  

wahrend sie sich aus unseren Werten 
V 2  V2 1 +- 8,, und 1 + j--?- 

ergebon. 
Da Hr. A b r a h a m  seine Rechnungen nicht mitgeteilt hat, 

so ist es nicht moglich , dem Grund dieser Verschiedenheit 
nachzuspuren. 

ScblieBlich mochte ich noch auf den in diesen Unter- 
suchungen hervorgetretenen Umstand besonders hinweisen, daB 
die Einfiihrung magnetischer Pole notwendig war, urn die 
Eindeutigkeit der Losungen zu wahren. Obwohl nun in dem 
symmetrischen Rau der Maxwellschen Gleichungen die Exi- 
stenz magnetischer Quanta ebenso wie die elektrischer ganz 
gleichberechtigt erscheint, so ist doch die Frage von besonderer 
Wichtigkeit , ob wirkliche magnetische Elementarquanten an- 
zunehmen sind. I n  den bisherigen Theorien tritt die Neigung 
hervor, die Wechselwirkung zwischen Ather und Materie nur 
den elektrischen Elementarquanten zuzuschreiben und die 

1) M. Abraham,  Ann. d. Phyr. 10. p. 105. 1903. 
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magnetischen Eigenschaften der Kiirper auf Bewegung dieser 
zuriickzufiihren. l) Magnetische Quanten sind hiernach nur 
Fiktionen nach Analogie der Ampkreschen magnetischen 
Doppelschicht auf einer von einem linearen Stromleiter um- 
schlossenen Flgche. Unterstiitzt wird diese Auffassung durch 
die Tatsache, daB es isolierten positiven oder negativen Magne- 
tismus nicht gibt. 

Nun ist das magnetische Quantum der von uns einge- 
fuhrten magnetischen Dipole ebenfalls Null und wir konnten 
die Behauptung aufstellen , daB diese Dipole ebenfalls nur 
fingien sind, urn eine besondere Anordnung magnetischer 
Kraftlinien, die von der Bewegung des elektrischen Dipols 
herriihren, darzustellen. Bedenklich ist hierbei aber die Will- 
kur in der verschiedenen Auffassung des elektrischen und 
magnetischen Dipols, die in der Theorie ganz gleichberechtigt 
auftreten, ferner die Notwendigkeit, die Eindeutigkeit der Lo- 
sungen aufzugeben. Denn wenn wir die magnetischen Dipole 
nur als fingiert ansehen, dann sind die beiden betrachteten 
Losungen fur einen transversal bewegten elektrischen Dipol 
gleichberechtigt, was fiir die theoretische Behandlung auBerst 
miBlich sein durfte. Nehmen wir dagegen die Maglichkeit 
der Existenz magnetischer Quanten, die ganz analog den elek- 
trischen direkt auf den Ather einwirken, an, so sind die beiden 
Losungen als verschieden anzusehen, weil es natiirlich einen 
Unterschied machen muB, ob auBer dem elektrischen Dipol 
noch ein wirklich existierender magnetischer mitwirkt oder 
nicht. 

Wi i rzburg ,  Physik. Institut, Januar 1904. 

1) F. Richarz,  Ber. d. Munchener Akad. 24. 1894. 

(Eingegangen 7. Januar 1904.) 




